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§!ellunqsnahme zur Verhandlunssschrift

Sehr geehrte Frau Mag. Fiedler,

Ich möchte als Partei im oben genannten Verfahren die angebotene Möglichkeit nutzen und folgende
Stellungnahme zur Verhandlungsschrift abgeben:

Ich beziehe mich vor allem auf die geplante Unterftihrung bei der Haltestelle Silberwald und den
damit verbundenen straßenbaulichen Maßnahmen und den umfangreichen Grundbeanspruchungen mir
gegenüber.

Vorab eine Erklärung zu den Grundeinlöseplänen, die ich meinem Schreiben vom 16.01.2021
beigelegt habe und über die auch im Zuge der Verhandlung gesprochen wurde: Diese Pläne dienen zur
Darstellung, wie es bei dem geplanten Projekt bei meinem Garten vorgesehen ist, eine Servitutslösung
zu machen und es daher nicht notwendig ist, eine eigene Zufahrtsstraße zu bauen. Daher ist meine
Meinung, dass dies auf der gegenüberliegenden Straßenseite genauso funktioniert. Warum das von
dem zuständigen Sachverständigen als schwer möglich bezeichnet wird, kann ich nicht
nachvollziehen, weil bei mir wird es einfach gemacht. Daher füllt diese stets auch von seitens der
Projektplaner vorgebrachten Begründung für die Eriohtung dieser zusätzlichen Einbahnstraße,
nämlich die Erschließung der anliegenden Grundstücke in diesem Bereich, meines Erachtens weg.

Auch das Eckgrundstück (28150) auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll beide Ztfahrtel
behalten - obwohl es keinen gesetzlichen Anspruch auf zrvei Zufahrten gibt. Mein Grundstück 580/88
verliert hingegen jeglichen direkten Zugang zur Straße. Wenn dies bei mir möglich ist, warum müssen
beim Eckgrundstück 28/50 alle beide Zufahrten wiedererrichtet werden. Auf meinem Grundstück
580/4 muss ich neben einer Grundabtretung zusätzlich einen Servitutsrir'eg akzeptieren, damit das
Grundstück 580/88 überhaupt eine Zufahrtsmöglichkeit erhält. Ist das fair? Wie sieht es hier mit der
Gleichbehandlung der Anrainsr aus?

Wenn man daher die von uns gegenüberliegende (Strasshofer) Straßenseite genauso behandelt wie
unsere (Schönkirchner) Straßenseite, ist diese Einbahnstraße zur Erschließung der Grundstücke nicht
erforderlich.
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Eine weitere Begründung für die Enichtung dieser Einbahlstraße ist, sie dient auch als Abfahrtstraße
für die Parkplätze bei der Haltestelle. Es handelt sich dabei um 49 Parkplätze, davon bestehen schon
jetzt 43- Aus eigenen Beobachtungen kann ich sagen, dass diese Parkplätze derzeit während der
Woche mäßig und am Wochenende wenig benutzt werden. Während der Woche werden die
Parkplätze in der Regel von Tagespendlem beansprucht, sprich sie fahren in der Früh zrm Parkplatz
hin und am Nachmittag/Abend wieder ab. Da es sich bei der zusätzlichen Straße um eine
Einbahnstraße handelt, können hier die KFZ nur abfahren. Zufabßn müssen sie ohnehin über den
Häuserblock. Warum ist es daher nicht den Parkplatzbenutzem zumutbar, dass die Abfahrt von diesen
Parkplätzen auch um den Wohnblock erfolgt? Es handelt es sich somit nur um ca. 50 Falrten pro Tag
bei Vollauslastung und das verteilt auf zwei Straßenzüge zum Abfahren (Dammstraße und
Schnellbahngasse). Diese ,,Verkehrsverlagerung" kann doch den dortigen Anrainem zugemutet
werden, denn zum Vergleich bei uns in der Bahngasse fahren oft 50 PKW in einer halben Stunde. Wie
sieht es hier mit der Verhältnismäßigkeit aus.

Die Notwendigkeit für die zusätzliche Errichtung dieser Einbahnstraße (Ausfahrt Dammstraße) wird in
der Verhandlungsschrift auch damit begründet, dass die Anrainer selbst ,,auf kurzem Wege" bzw.

,,ohne große Umwege" bequem wieder zur Landesstraße 3025 kommen und auch nicht wieder um den
Häuserblock bzrv. Wohnblock fahren müssen. Es ist begrüßenswert, wenn auf die Bedürfüisse der
Anrainer in der Dammstraße und Schaellbahngasse derart Rücksicht genommen wird, jedoch warum
wird nicht dieselbe Rücksichtnahme den Arrainem in der Bahngasse gewährt? Denn was spricht
dagegen, wenn man wieder retour um die jeweiligen Häuserblöcke falren muss, denn - wie schon
erwtihnt - hinfahren zu ihren Gründstücken können sie auch nur so. Es handelt sich um 20 Amainer in
der Schnellbahngasse und um gerade 16 Anrainer in der Dammstraße. Auf diesen Straßen ist schon
jetzt Gegenverkehr erlaubt. Natürlich mit dieser Einbahnstraße haben es diese Anrainer komfortabler,
aber um welchen Preis? Es erfolgt ein massiver Eingriff in meine privaten Rechte als
Grundeigentümer, zusätzliche Versiegelung von Flächen, obwohl der Versiegelungsgrad in dieser
Gegend ohnehin sehr hoch ist und der Verlust von zahlreichen großen Bäumen auf meinen
Grundstücken.

Auch bei einer Verschwenkung der L3025 südlich dem vorhandenen Bestandsobjekt Ecke
Dammstraße/Bahngasse (stillgelegtes Restaurant) etwas Richtr.ng Westen, würde zu einer
gleichmäßigeren Verteilung der Belastungen auf die Anrainer beitragen. Hier würde die
Flächenbelastung im Westen zwar steigen, aber dafür würde sie bei uns im Osten sinken, warum hier -
nach Ansicht des zuständigen Sachverständigen - es zu einem erheblich höheren Flächenbedarf und es

zu erheblichen Problemen kommt, ist für mich nicht verständlich, weil an der Straßenbreite würde sich
nichts ändem.

Ich ersuche um Berücksichtigung meiner Stellungsnahme zur Verhandlungsschrift und verbleibe

Mit lieundlichen Grüßen

,f. [.d
Mag. Martin Heinzel
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